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wo x,.y, ^ wie am Ende von § 2 die rechtwinkligen Koordinaten des Bezugspunktes bedeuten. Indessen können wir den Greschwindigkeits-zustand natürlich noch in sehr mannigfacher Weise durch andere sechs Ghrofsen charakterisieren. Je sechs solche Gröfsen mögen auch auf-gefafst werden als „Koordinaten der instantanm Bewegungssckraube", durch welche wir jede unendlich kleine Bewegung des freien starren Körpers nach § l charakterisieren können.
§ 6.   Das Beispiel der regulären Präcession.
Als Beispiel für die vorangehende allgemeine Theorie behandeln wir eine besonders einfache Bewegung des Kreisels, welche wir in der Folge bei dein Studium komplizierterer Bewegungen stets zur Orientierung heranziehen werden, nämlich die reguläre Präcession. Natürlich kann es sich .hier nur um die kinematische Seite dieser Bewegung handeln; ihre kinetische Untersuchung, d. h. die Beantwortung" der Präge, ob und unter welchen Uniständen sich bei einem gegebenen Kreisel eine reguläre Präcessionsbewegung einstellen kann, wird uns erst später beschäftigen. Wir wollen die Untersuchung zuerst geometrisch im Anschlufs an den .ersten Paragraphen dieses Kapitels, sodann analytisch im Anschlufs an den vorangehenden Paragraphen führen.
Die reguläre Präcession definieren wir in der Weise, dafs wir einerseits die Bewegung der Figurenaxe im Räume, andrerseits die Bewegung des Kreisels gegen die Figurenaxe angeben. Beide Teilbewegungen sind im vorliegenden Falle so einfach wie möglich. Es dreht sich nämlich die Figurmaxe um eine feste Gerade des Baumes unter konstanter Neigung mit gleichförmiger Winkelgeschwindigkeit; gleichzeitig dreht sich der Kreisel um die Figurenaxe gleichfalls mit gleich-formiger Winkelgeschwindigkeit herum. Die feste Gerade des Raumes bezeichnen wir als die „Axe der Präcession": wir denken uns dieselbe meistens der Einfachheit halber vertikal.
l Die Drehgeschwindigkeit der Figurenaxe um diese Axe heifse i/, | die hinzutretende Drehgeschwindigkeit des Kreisels um die Figuren-| axe pt; erstere bezeichnen wir auch speziell als die „Präcessionsge-! schwindigkeit der Figurenaxe". Übrigens wollen wir, um bei der vor-? \ läufigen geometrischen Behandlung Fallunterscheidungen möglichst zu j vermeiden, zunächst voraussetzen, dafs die Drehgeschwindigkeit /ß, im ! Verhältnis zur „Präcessionsgesch windigkeit" v sehr grofs ist, wie es in den späteren Anwendungen thatsächlich die Regel sein wird.

